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AN/0411/2015, Abgrenzung des sensiblen Bereiches im Naturschutzgebiet am Ginsterpfad
hier: Stellungnahme des zuständigen Fachamtes 571 (Untere Landschaftsbehörde)
Die Verwaltung wird gebeten, im Naturschutzgebiet am Ginsterpfad in Weidenpesch, Maßnahmen zu
ergreifen, um eine eindeutige Abgrenzung zwischen zugänglichen und nicht zugänglichen Bereichen
sicher zu stellen.
Stellungnahme des zuständigen Fachamtes 571 (Untere Landschaftsbehörde)
Die Untere Landschaftsbehörde begrüßt den Antrag der FDP-Fraktion in der Bezirksvertretung Nippes.
Wie im Antrag richtig beschrieben, gestaltet sich die Sicherung des Naturschutzgebietes (NSG) „Am
Ginsterpfad“ vor allem aufgrund des extremen Nutzungsdrucks durch Erholungssuchende im Ballungsraum Köln zunehmend schwierig.
Welche Maßnahmen hat die Untere Landschaftsbehörde bisher ergriffen, um die zugänglichen
und nicht zugänglichen Bereiche des Naturschutzgebietes gegeneinander abzugrenzen ?
Kennzeichnungspflicht für Geschützte Teile von Natur und Landschaft
Die Unteren Landschaftsbehörden sind gemäß § 48 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen
(LG NW) verpflichtet, Geschützte Teile von Natur und Landschaft, zu denen auch Naturschutzgebiete
zählen, zu kennzeichnen. Bei Naturschutzgebieten sind das die bekannten dreieckigen Schilder mit
grünem Rahmen und einem fliegenden Seeadler. Die Untere Landschaftsbehörde der Stadt Köln ist
der Kennzeichnungspflicht im gesamten Stadtgebiet nachgekommen.
In Köln werden die üblichen Kennzeichnungsschilder durch Zusatzschilder ergänzt, die die vor Ort
jeweils geltenden Verbote aufzählen.
Kennzeichnung des Naturschutzgebietes „Am Ginsterpfad“
Für das Naturschutzgebiet „Am Ginsterpfad“ besteht ein absolutes Betretungsverbot.
Das Naturschutzgebiet gliedert sich in zwei Bereiche, die Grube und die Hochdeponie. Der größere
Teil der Auskiesung wurde im ursprünglichen Zustand belassen und liegt daher tiefer als das ursprüngliche Gelände – die Grube.
Der heute höher gelegene Teil des NSG entstand durch die Verfüllung des nordwestlichen Teils der
Auskiesung mit Hausmüll – die Hochdeponie. In diesem Teil hat die Untere Landschaftsbehörde der
Stadt Köln in Abstimmung mit dem NABU Ortsverband Köln, der das Naturschutzgebiet vertraglich
pflegt, das Betretungsverbot gelockert und einen Aussichtspunkt eingerichtet.
An den Zugängen der Hochdeponie weisen die Zusatzschilder daher auf die zu beachtenden Verbote
– z.B. Hunde anzuleinen – hin, am Rand der Grubensohle sagt das Zusatzschild „Betreten verboten“.
Die Schilder sind oft von Vandalismus betroffen und müssen regelmäßig (ca. alle 3-4 Monate) ausgetauscht werden.
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Maßnahmen der Abgrenzung über die gesetzliche Kennzeichnungspflicht hinausgehend
Um das Gebiet und seine Bewohner vor Zugriffen zu schützen, ist das Gelände bereits teilweise eingezäunt. Weitere Umzäunungen sind geplant, gestalten sich jedoch aufgrund bautechnischer Anforderungen verbunden mit den Gegebenheiten der Örtlichkeit schwierig und daher unwirtschaftlich.
Zusätzlich besteht auch hier das Problem des Vandalismus und die bestehenden Zäune werden regelmäßig aufgebrochen. Es wird daher momentan versucht, bestehende illegale Pfade in die Grube
durch Gehölzriegel und Abpflanzungen mit dornigen Gehölzen zu sperren.
Verpflichtung der Unteren Landschaftsbehörde zu ordnungsbehördlichem Handeln
Die Untere Landschaftsbehörde als Ordnungsbehörde des Naturschutzrechtes ist jedoch auch verpflichtet, Verstöße gegen das Betretungsverbot zu ermitteln und zu ahnden. Sie arbeitet daher eng
mit dem Ordnungsdienst der Stadt Köln zusammen, welcher regelmäßige Kontrollen im Naturschutzgebiet durchführt. Abstimmungen zwischen den Ämtern, bei denen Kontrollfrequenzen sowie Besucherinformationen thematisiert werden, finden regelmäßig statt.
Die Untere Landschaftsbehörde hat dem Ordnungsdienst für die Kontrollgänge im NSG Handzettel
zur Verteilung an die Bevölkerung zur Verfügung gestellt, auf denen die Abgrenzungen des Naturschutzgebietes und die beiden Bereiche Hochdeponie und Grube dargestellt sind, sowie die wichtigsten Verbote und deren Begründung erläutert werden.
Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und Einbindung der Bürger in den Naturschutz „Am
Ginsterpfad“
Der oben beschriebene Aussichtspunkt soll Erholungssuchenden die Möglichkeit bieten, die Grubensohle und ihrer Bewohner zu beobachten ohne Störungen sensibler Arten hervorzurufen und damit
die Verbote des Naturschutzgebietes zu übertreten. Die Untere Landschaftsbehörde und der betreuende NABU Köln setzen bei der Durchsetzung des Betretungsverbotes auch auf Aufklärung.
Der NABU Köln bietet regelmäßig Führungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen des Naturschutzgebietes (z.B. Fledermausführungen) an. Die Teilnahme ist gebührenfrei.
Anwohner und Pächter der umliegenden Kleingärten des Naturschutzgebietes „Am Ginsterpfad“ engagieren sich als von der Unteren Landschaftsbehörde befugte, ehrenamtliche Naturschutzhelfer. Es
handelt sich hierbei vor allem um Mitglieder des „Aktionskreis Ginsterpfad“ (AK Ginsterpfad). Die Naturschutzwarte wurden seitens der Unteren Landschaftsbehörde geschult und sind im Rahmen ihrer
Tätigkeit vom im Naturschutzgebiet geltenden Betretungsverbot befreit. Sie werden über den NABU
Köln betreut. Neben der Aufklärung der „Besucher“ des Ginsterpfadgeländes über die Ge- und Verbote treffen sie sich regelmäßig zu Pflege- und Müllsammelaktionen.
Ebenso wie der Ordnungsdienst bemerken die Mitglieder des „AK Ginsterpfad“, dass zunehmend
aggressiv und ablehnend auf Ihre Ermahnungen reagiert wird. Die Motivation der ehrenamtlichen
Naturschützer leidet unter diesem Umstand nicht unwesentlich.

